Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben, möchten wir euch informieren, dass laut Aufforderung der Regierung
Kindergartenkinder /Krabbelstube /Hort ab Mittwoch, dem 18.3.2020 bis Ostern, nach Möglichkeit zu
Hause bleiben sollen, um nicht unbedingt erforderliche Kontakte zu minimieren.
Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, wird es weiterhin in den Einrichtungen eine
Betreuungsmöglichkeit geben. Bitte beachtet, dass Kinder NICHT von Großeltern betreut werden sollten,
da vor allem ältere Personen vor dem Coronavirus und der Ausbreitung geschützt werden müssen.
Wir bitten euch in den Familien bzw. mit dem Dienstgeber rasch abzuklären, ob für euer Kind eine Betreuung
zu Hause gewährleistet werden kann. Gern kümmern wir uns um euer/e Kind/er, wenn dies notwendig ist.
Wir führen einen Notbetrieb für Familien, die die Betreuung der Kinder zu Hause nicht sicherstellen
können aufgrund einer Berufstätigkeit in Bereichen, die der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens
dienen oder aufgrund einer persönlichen Situation (zB. Krankheit)
Familien, deren Kinder eine medizinische Indikation (labiles Immunsystem) haben, wird empfohlen die
Kinder vor allem aus Gründen des Kindeswohls zu Hause zu betreuen.
Für eine geordnete Planung der Betreuungsreduzierung in der Einrichtung bitten wir um Rückmeldung ob
und in welchem Ausmaß eine Betreuung eures Kindes in unserer Einrichtung benötigt wird. Bitte füllt den
Abschnitt unten aus und gebt diesen bis spätestens Montag 16.3.2020 in der Einrichtung ab.
Vielen Dank

Gerda Schrank
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Betreuungsbedarf bis Ostern:
Name des Kindes / der Kinder: _______________________________________________
 Ich kann mein/e Kind/er für den ganzen Zeitraum zu Hause betreuen
 Weil mir die Betreuung zuhause nicht möglich ist, benötige ich Betreuung zu folgenden Zeiten in
der Einrichtung:
Montag:
von _______ bis _______
Diese Betreuung ist voraussichtlich für folgende
Dienstag:
von _______ bis _______
Wochen notwendig:
Mittwoch:
von _______ bis _______
 16.-20.3.2020
Donnerstag: von _______ bis _______
 23.-27.3.2020
Freitag:
von _______ bis _______
 30.3.-3.4.2020
Kommt es zu Änderungen am Betreuungsbedarf werde ich unverzüglich informieren.
Aufgrund der vielen Veränderungen in der aktuellen Lage, ist es erforderlich weiterhin gut in Kontakt zu
bleiben. Für den Journaldienst in den Osterferien(MO-MI) bitte ich euch, bei Bedarf entweder die
Anmeldung von der Homepage herunterzuladen oder vom Folder Halter (neben Büro) zu nehmen.
Bitte gebt uns zur weiteren Kommunikation noch die aktuelle Emailadresse / Handynummer bekannt:
___________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse und Handynummer zum Zwecke der optimalen
Betreuung meines Kindes verwendet werden darf.
___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

